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:Woty Werner: Ein Augenblick. Bildteppich.1962. 141X203 cm. Zu unserem Bericht. · 
Foto R. Nohr 

Zusammenklang von großer Sicherheit 
_Bildteppiche von Woty Werner in der Neuen Sammlung. München 

Frauen, die malen, bildhauern oder weben, 
begegnen den größten Vorurteilen, und zumeist 
mit Recht. Wen gibt es schon! Bei Bildweberelen 
liegt außerdem die Verwechslung mit Kunst
gewerbe nahe, große internationale Veranstal
tungen gehen an ihnen vorüber, man nimmt 
am ehesten noch einen Wandteppich von Lur
~at, obwohl dieser wie alle französischen Bild
teppiche in einer Manufaktur nach Aquarellen 
oder Gemälden gewebt ist. Das wäre nun Kunst
gewerbe, da die erfindende Hand des Künstlers 
bei dieser Prozedur wegfällt. 

Die anspruchsvolle "Neue 3amrnlung" in 
München (Leitung Dr.~ Ec.l<stein) zeigt 85 Bild
webereien, eigentlich müßte man Bildwirkereien 
sagen, von Woty Werner, und der Eindruck ist 
ebenso überzeugend, als ob es sie.~ um Bilder 
eines großen Malers wie E. W. Nay handelte. In 
zwei kleineren Räumen sind gleichzeitig die 
Bijoux von Georges Braque zu sehen, etwa 90 
mythologisierende Gold- und Edelsteinarbeiten 
des verstorbenen Malers, von denen die frühen 
wirkliche Originalarbeiten sind, während die 
späteren der Handwerkskunst Hegers de Lö
wenfeld viel, zuviel verdanken. Das eigentliche 
wird dabei verdeckt, wenn auch die herangetra
gene Kenntnis der Steine und ihrer Behandlung 
Braques Intuition beflügelt haben mag. Un
beschreiblich, mit welch subtiler Phantasie der 
Maler den Mythos einfängt, noch in den klein
sten Formaten. Eine Chalcadon-Schale von 
235 X 220 mm, ,,Typhon" betitelt, hat zum In
halt: "Als der schreckenerregendeSehn desKro
nos die Arme ausbreitete, berührte die eine 
Hand den Orient, die andere den Occident." 

Es hätte Braque gefallen, mit Woty aus
zustellen, wenn er noch l ebte. Die beiden 
schätzten sich gegenseitig sehr und sahen Sich 
oft in den dr~iiJiger Jahr~ beide in Paris 
lebten. Nun ist die Freuae~ einseitig oerwöfy-:" 
Die Reibe ihrer Arbeiten beginnt mit "Sizilien~· 
1939 und endet mit "Jubilate" 1963/64, dem 
550 X350 cm. großen Wandteppich für den 
Empfangsraum des Bundestagspräsidenten 
Ger,stenmaier im Reichstagsgebäude. Anfangs 
arbeitete Woty mit Seidenfäden, eine penible 
Technik, die eine ungeheure Geduld erfordert. 
Ende der vierziger Jahre geht sie zur Wolle 
und zu größeren Formaten über. Vorzeichnun
gen für die Webereien gibt es bei ihr auch jetzt 
nicht, höchstens flüchtige Notizen kleinsten 
Ausmaßes, die nicht mehr als Andeutungen 
des entstehenden Werkes sind. Sie webt, wie 
andere malen, und erfindet am Webstuhl was 
eine ungeheuere Beherrschung der Teclmik 
voraussetzt; Woty hat sie in zäher Arbeit er
worben und alle Methoden, auch die koptische 
und peruanische, studiert. 

Ihre Themen stammen von überall her, sie 
bewältigt die Landschaft wie die Figur; die 
abstrakte Improvisation wie die humorige 
Kinder- oder Tierszer:e. Das Figurative und 

Afigurative ist bei ihr nicht voneinander zu 
trennen, es geht ineinander über, man sieht 
kaum, wo das eine anfängt und das andere 
aufhört. Bei einem "Kinderzoo" überWiegt 
natürlich das Greifbare, bei der "Blauen Nacht" 
das Unvergleichliche, aber "real" sind beide, 
im Sinne des unmittelbaren und einleuchtenden 
künstlerischen Geschehens. 

DieTitelsind gut und versprechen nicht mehr, 
als sie halten. Das ist selten. Wir sind gewöhnt, 
unter "Transfiguration" eine bloße Farben
tafel oder auch ein Stilleben zu sehen, hier ist 
es die kontrollierbare Verwandlung: Der Titel 
"Blaue Fuge" ist mehr suggestiv, aber das 
Blau der großen Weberei (224X 160 cm) und die 
Schönheit der Deklamation wirft alle Nach
prüfungen über den Haufen. Die Arbeit, die 
nun schon zehn Jahre alt ist, bleibt unüber
troffen und steckt in den neuen Arbeiten, dem 
"Jubilate" des Reichstags zum Beispiel, mit 
drin. Entwicklung' heißt bei Woty nicht -auf
dringliches Weitertreiben und Überraschen, 
sondern Ausbau der Substanz. Daher ist das 
Ganze des Oeuvre gut, vom Anfang bis zum 
Ende. 

Jede Form entspricht, und jede Farbe ist 
richtig, ihr Zusammenklang von· stupender 
Sicherheit. Wer hätte einen so unfehlbaren 
Farbensinn wie Woty. Er ist bei den kleinen 
Formaten ein anderer als bei den großen, 
aber immer von derselben Dichte und Aus
strahlung. Man denkt manchmal an Klee, auch 
an seinen Humor, es ist Verwandtschaft, nicht 
Abhängigkeit Und auch bei Wotys übrigen Lieb
lingsmalern ist nichts direkt in ihre Arbeit 
eingeflossen, von Braque, Picasso und Juan 
Gris. Sie ist ebenso selbständig wie diese und 
·ebenso intensiv. 

Bisher hatten die Amerikaner das größte 
Verständnis für Wotys Arbeiten. Ausstellun
g~."" je_nseits _des_ O~~ans. waren schwer zu.rück
zuoekommen, und auch in London war der 
Erfolg groß. In Europa ist das Interesse an 
Reproduktions-Teppichen, wie den in Aubusson 
hergestellten, größer als das an Oiiginalwebe
reien. Die Münchner Ausstellung könnte helfen, 
den Irrtum zu überwinden.· Freuen wir uns, 
daß Woty durch verständige Architekten zwei
mal schon öffentliche Aufträge bekam ein 
dritter Auftrag für die Handelshochschu'le in 
St. Gallen ist - unterwegs. 

Wie wäre es mit Venedig? Die internatio
nalen Besucher der Biennale würden sich 
vermutlich für einen deutschen Pavillon mit 
100 Bildwirkereien von Woty Werner mehr in
teressieren als für das meiste was wir in den 
Nachkriegsjahren geboten haben. Man würde 
sagen, die Deutschen riskieren etwas, und die 
Preisrichter würden sieb die Haare raufen da 
sie mit den Statuten in. die größte Bedrängnis 
kämen. Auf jeden Fall kämen wir 1966 ins 
Gespräch und vielleicht -sogar zu einem· der 
großen Preise. WILL GROHMANN 
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